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Spätestens, wenn ein dramatischer Vulkanaus-
bruch Menschen in die Flucht jagt, wenn brillan-
te Bilder von flüssiger Lava über die Bildschirme
flirren, wird uns bewusst, dass die Erde ständi-
ger Bewegung unterliegt. Erdbeben in der Tür-
kei und in Japan, in den USA oder gar im obe-
ren Rheintalgraben im französisch-deutschen
Grenzgebiet lassen aufhorchen: Verändert sich
auch die Aktivität unserer Erde unter dem Ein-
fluss des Menschen? Nimmt die Zahl der Vul-
kanausbrüche und Erdbeben zu?

Schnellere Informationen, mehr Menschen
Wir unterliegen angesichts der sich häufenden
Nachrichten einer Täuschung. Satelliten umkrei-
sen im Stundentakt die Erde und erfassen alle
Punkte und deren Veränderungen zentimeter-
genau. Vulkane und ihre Tätigkeit werden obser-
viert: Keine Rauchfahne entgeht dem scharfen
Blick der Kameras, Sekundenbruchteile später
sind die Bilder auf der Erde – und in der Öffent-
lichkeit. Das sind Nachrichten, die früher Tage,
Monate und Jahre brauchten, um an ihre Inter-
essenten zu gelangen. Das Informationsbild hat
sich verschoben. 

Dazu kommt die dichtere Besiedelung: Erd-
bebengebiete auf der Halbinsel Sachalin waren
früher allenfalls für die Seismologen von Inter-
esse. Heute stehen dort Wohn -und Industrie-
gebiete. Ein Erdbeben kann dort verheerende
Schäden anrichten, wo man es früher überhaupt

Dichte Besiedelung
verstärkt Katastrophen

Vulkane – Faszinosum und Bedrohung

Vulkane – eruptive Berge, aus denen Magma austritt – sind nach Vul-
canus, dem italischen Gott des Feuers benannt. Von alters her wirken
sie auf Menschen gleichzeitig als Faszinosum und als Bedrohung. Vul-
kanausbrüche gehen häufig mit Erdbeben einher. Zu den schlimmsten
Katastrophen zählt das Erdbeben in der Straße von Messina, bei dem
im Jahr 1908 mehr als 83 000 Menschen getötet wurden. Dr. Harro
Hess, Diplomgeologe und Autor des neuen „TaschenAtlas Vulkane und
Erdbeben“, erklärt, weshalb viele Menschen den Eindruck gewinnen,
dass die Zahl der Vulkanausbrüche und Erdbeben zunehme. Außerdem
weist er darauf hin, wie wichtig es ist, dass die Prophezeihungen der
Wissenschaftler für einen verantwortungsvollen Katastrophenschutz
genutzt werden.

Stromboli, die Insel mit

dem gleichnamigen Vul-

kan, gehört zu den Lipari-

schen Inseln, einer Insel-

gruppe nördlich Siziliens.

Abgebildet: der Ausbruch

des Stromboli im August

1960.
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nicht zur Kenntnis nahm: Die Erde ist anfälliger
geworden für Katastrophen. Nachrichten über
Tragödien erreichen uns aus einstmals unbesie-
delten Regionen. Und doch haben Vulkanausbrü-
che und Erdbeben ihre Faszination bewahrt, die
sie von Anbeginn der Menschheitsgeschichte
hatten.

Es kommt nicht von ungefähr, dass die
ersten Schritte menschlicher Vorfahren in vulka-
nischer Asche gefunden wurden, dass unter
Lavaströmen vorgeschichtliche Siedlungen ent-
deckt wurden, dass am Fuße großer tätiger Vul-
kane blühende Städte gegründet wurden. Es ist
die Fruchtbarkeit der Böden, die Bauern in die
Nähe der Feuer speienden Berge zog – und
immer wieder in diese Gegenden zieht: Die
Sorge um das alltägliche Brot ist größer als die
Angst vor den ungewissen Erdgewalten. Die
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Ohnmacht gegenüber Naturgewalten wird
akzeptiert, während sich die Ohnmacht gegen-
über Krieg und durch Menschen verursachtes
Leid in Zorn und Hass wandelt.

Übersinnliches als Erklärung für Vulkane
Nur so ist es zu verstehen, dass viele Vulkane
zugleich auch Stätten der Andacht, der Besinnung
und der Gebete zu den Göttern sind: der Fujiyama,
der Vesuv, der Merapi und die Begräbnisstätten in
über 5000 Metern Höhe auf den Andenvulkanen.

In nahezu allen Religionen sind diese rituel-
len Plätze in der Nähe von Vulkanen, auf Vulka-
nen oder an auffälligen Orten zu finden, wie bei-
spielsweise am Lögberg in Islands Nationalpark
Thingvellier, der nahezu ein Jahrtausend lang
Treffpunkt der isländischen Volksversammlungen
gewesen ist und bis heute seine Funktion nicht
eingebüßt hat. Die sichtbaren Veränderungen
der Erdkruste, das Zerbrechen stabiler Gesteine
offenbart dem Betrachter, dass hier Kräfte wir-
ken, die mit menschlichen Dimensionen nicht zu
erklären sind. Also werden Götter, Dämonen
oder gar der Teufel zur Erklärung angerufen, um
das Gesehene, das Erlebte zu verarbeiten. 

Abt Brendan beobachtete Feuervögel
Die Hölle ist in unserem Kulturkreis immer das
glühende Feuer im Inneren der Erde. Der irische
Abt Brendan von Clonfort (5. Jh.) berichtete von
abenteuerlichen Seereisen, die ihn offenbar in
den Nordatlantik führten. Die Inseln auf seinen
Reisen waren nicht die erhofften Inseln der
Glückseligkeit. Er beobachtete mit seinen Weg-
genossen feurige Vögel, die aus schwarzen Fels-
wänden flogen. An anderer Stelle glaubte er, an
den Ufern gewaltige Schmiedefeuer lodern zu
sehen und das Fauchen der Blasebälge zu hören.
Als die schwarzen Schmiede die heiligen Männer
entdeckten, schleppten sie glühende Steine her-
bei und warfen sie nach dem Schiff. Zischend
verglühten die teuflischen Wurfgeschosse im
Meer. Anderntags sahen sie eine Insel aus dem
Meer wachsen, deren Spitze von glühendem
Feuer gekrönt war. Die Mönche wähnten sich am
Rand der Hölle. Nur ihre Frömmigkeit verschonte
sie vor schwererem Schicksal. 

Brendan von Clonfort hatte die Geburt einer
Vulkaninsel vor Island erlebt. Erst Jahrhunderte
später waren seine Berichte weltweit zu lesen.
Die heute lebenden Menschen hingegen erleb-
ten 1963 die Geburt der Insel Surtsey am Fern-
sehgerät mit, 1972 die Verwüstung von Heim-
aey, den Ausbruch des Pinatubo auf den Philip-
pinen oder die Lavaflut in Lomo (Ostafrika).
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Geysire sind heiße Quel-

len in jungvulkanischen

Gebieten, die – meist in

regelmäßigen Rhythmen –

eine Wasserfontäne aus-

stoßen. Das Wasser der

Geysire stammt überwie-

gend aus dem Grundwas-

ser und wird durch vulka-

nische Wärme erhitzt.

Wegen des Drucks der

Wassersäule siedet es

nicht bei 100ºC, sondern

erst, wenn die diesem

Druck entsprechende 

Siedetemperatur erreicht

wird, was dann zu der

Fontäne führt. Im Bild der

Geysir Strokkur (Island),

der im 10- bis 15-Minuten-

Takt Wasserfontänen aus-

wirft.



1 9 |18

Seltener zitieren wir heute angesichts solcher
Bilder die Hölle – eher ziehen wir die Gewalt von
Atombomben zum Vergleich heran, um damit
unsere Achtung und Hilflosigkeit vor den frei wer-
denden Energiemengen zu beschreiben. 

Vulkane: Relikte aus der Urzeit
Nur wenige begreifen Vulkane und Erdbeben als
das, was sie sind: Hinweise und Relikte auf die
frühe Vergangenheit unserer Erde und ihre noch
heute anhaltenden Bewegungen – höchstwahr-
scheinlich auch auf den Anbeginn des Lebens auf
unserem Planeten. 

Welten liegen zwischen den Wagnissen des
Abts Brendan aus Irland und den Tauchboot-
unternehmungen von Robert Ballard, der Ende
der 1970er-Jahre vor den Galapagos-Inseln in
tausenden Metern Meerestiefe erstmals an rau-
chenden Unterwasserschloten bisher unbekann-
te Lebewesen entdeckte, die auf die heißen
Quellen auf dem Meeresgrund angewiesen
waren und ohne Sonnenlicht sowie Sauerstoff
eine ungeahnte Vielfalt entwickelten. 

Positive Seiten der Vulkane 
Auch die Wanderung der Kontinente, ihr Zu-
sammenstoßen und ihr Zerreißen auf den Meeres-
böden, Ursache für Schollenverlagerungen und
Erdbeben, hat neue Lebensräume und eine
neue Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt geschaf-
fen. Vulkane und Erdbeben sind nicht nur des-
truktiv. Sie sind auch Teil der endogenen, der
aus dem Erdinneren wirkenden Kräfte, die an
der Gestaltung der Erde teilhaben.

Energie aus den Tiefen der Erde
Über 100 Länder nutzen die Erdwärme bereits zur
Deckung ihres Energiebedarfs. In 50 Ländern wird
Strom aus heißem Wasser gewonnen, das aus
den Tiefen der Erde strömt. Das Erdinnere – eine
Energiequelle? Welch faszinierender Gedanke! 

Wir müssen uns diesen Kräften mit unserem
Wissen und unseren technischen Möglichkeiten
anpassen. Es war unnötig, dass der ganze Ort
Armero (Kolumbien) mitsamt seinen 25 000 Ein-
wohnern 1985 von einer Schlammlawine ver-
schlungen wurde, obwohl man den ausbrechen-
den Vulkan in seiner Gefährlichkeit kannte. Nur
wenige hundert Meter weiter außerhalb des Fluss-
tals, in dem Armero lag, hätten die Menschen bei
rechtzeitiger Warnung überleben können. 

Sorgfältig aufklären, rechtzeitig evakuieren
Vulkanausbrüche lassen sich nicht verhindern,
allenfalls voraussehen, wodurch ihre Auswirkun-

gen gesteuert werden können. Armero war
nicht der typische Fall. Bei der plötzlichen Erup-
tion auf der Insel Heimaey (Island) 1973 wurden
bei Nacht und Nebel alle über 5000 Einwohner
schadlos von der Insel evakuiert.

Viele der vom Erdbeben im türkischen Izmit
betroffenen Menschen hätten überlebt, wären
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Neuer TaschenAtlas erklärt alles
rund um das Phänomen Vulkan

(hei). Der TaschenAtlas
zum Thema „Vulkane
und Erdbeben“, der im
Mai 2003 bei Klett-
PERTHES erscheint,
beschreibt und erläu-
tert mit Hilfe von kur-
zen, verständlichen
Texten, Grafiken und

Bildern vulkanische Erscheinungen sowie
die Entstehung von Erdbeben. Auf mehr als
50 Übersichts- und Detailkarten zeigt der
TaschenAtlas bekannte und weniger be-
kannte Regionen, in denen solche Naturkata-
strophen vorkommen. Tabellarische Über-
sichten nennen alle bekannten tätigen Vul-
kane der Erde. Außerdem bietet der Band
Hinweise auf touristisch erschlossene Vul-
kangebiete und gibt praktische Tipps zu
deren Besteigung.
Die TaschenAtlanten (u. a. „TaschenAtlas
Weltgeschichte“, „TaschenAtlas Erde“)
haben eine lange Tradition. Die erste deut-
sche Ausgabe erschien 1845. Ebenfalls noch
im 19. Jahrhundert wurde die erste fremd-
sprachige Ausgabe aufgelegt: 1894 in Spa-
nisch, Ausgaben in Italienisch (1900) und
Portugiesisch (1911) folgten. Nach dem
Zweiten Weltkrieg erschienen neben den
deutschen Originalen eine polnische (1969)
und eine ungarische Ausgabe. Nach über
100 Auflagen werden die TaschenAtlanten
seit 1996 komplett digital erstellt. Besonde-
res Merkmal sind die inhaltsreichen und gut
lesbaren Karten.

Harro Hess: „Haack TaschenAtlas 
Vulkane und Erdbeben“, Klett-PERTHES
Verlag, 264 Seiten, ISBN 3-623-00020-5, 
8,50 Euro, Erscheinungstermin: Mai 2003

Medientippxx
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in der Stadt die Bauvorschriften für erdbebensi-
cheres Bauen eingehalten und nicht – dem Pro-
fit geschuldet – vernachlässigt worden. Die Wir-
kungen von Erdbeben lassen sich nämlich
durchaus verringern: Wenn schon unbedingt in
gefährdeten Gebieten gebaut werden muss,
sollte wenigstens ein verantwortungsvolles Erd-
beben-Frühwarnsystem etabliert werden.

Satellitenbeobachtung zum Schutz vor uner-
warteten Vulkanausbrüchen, Dämme gegen

Schlammlawinen, Fluchtwege für Touristen in
Vulkangebieten, gut organisierter Katastrophen-
schutz in bekannten Vulkan- und Erdbebengebie-
ten, sorgfältige Aufklärung der Bewohner über
Ursachen und Folgen von geologischen Ereig-
nissen, wissenschaftliche Untersuchungen der
Erde – all das sind geeignete Maßnahmen, um
Leid und Not in den betroffenen Regionen deut-
lich zu mindern. 

Harro Hess

Stephan Frisch 
Justus Perthes
Verlag Gotha
Programmleiter
Fachbuch
Justus-Perthes-Str. 3–5
99867 Gotha

Telefon:
0 36 21-385-246
Fax:
0 36 21-385-102
Mail:
s.frisch@
klett-mail.de
Internet:
www.klett-verlag.de

Ansprechpartner:xx

Dr. Harro Hess,
Jahrgang 1935, ist 
Geologe und Wissen-
schaftshistoriker. Er
arbeitete u. a. als Geo-
loge im Forschungs-
zentrum Müncheberg,
ist als Wissenschafts-
journalist für verschie-
dene Rundfunksender
tätig und hat einige
Bücher veröffentlicht.

Autor:xi
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